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Am 14. Juni hat der Bauausschuss noch in alter Besetzung getagt und auf
unseren Antrag über aktuelle Themen beraten. Über einige Ergebnisse dieser
Sitzung möchte ich Sie als Vorsitzender der Fraktion “Bürger für
Hohenlockstedt“ [BfH] informieren.

Bau- und Umweltausschuss
Trinkwasserversorgung
Aufgrund unserer Nachfragen gab es einige Informationen zum aktuellen
Sachstand:
•

Die Kontamination des Trinkwassers im April ist durch coliforme Bakterien
entstanden, die über den Brunnen 3 (in der Finnischen Allee) in das
geförderte Rohwasser eingetragen wurden.

•

Die aktuelle Desinfizierung des Trinkwassers (Chlordioxid) wird insgesamt
6 Monate, also noch bis Oktober, durchgeführt werden.

•

Die Trinkwasserversorgung der Gemeinde ist bei normalen Umständen
auch mit nur einem Brunnen gewährleistet. Für die Löschwasserversorgung wurde gemeinsam mit den benachbarten Feuerwehren ein
Konzept abgestimmt.

•

Der Auftrag für den Neubau eines Brunnens wurde erteilt. Mit den
Bauarbeiten soll kurzfristig begonnen werden, damit der neue Brunnen im
Oktober in Betrieb gehen kann.

•

Wenn der neue Brunnen in Betrieb genommen wurde, wird der derzeit
alleine fördernde Brunnen (in der Schillerstraße) vor dem Hintergrund der
Versorgungssicherheit ebenfalls untersucht werden. Nach Vorliegen dieser
Ergebnisse werden dann weitere Überlegungen zur Brunnensituation
vorgenommen werden.
~1~

Ausbau Glasfasernetz: Zustand der Straßen und Wege
Auch zu diesem Thema hatte die BfH-Fraktion einen umfangreichen Fragenkatalog vorgelegt; die Antworten der Verwaltung hierzu sind allerdings nicht
zufriedenstellend. Neben den offensichtlichen Schäden (beschädigte Pflastersteine und andere Mängel an der Oberfläche) ist zu befürchten, dass auch der
Untergrund der Straßen und Wege nicht immer korrekt wiederhergestellt und
verdichtet worden ist.
Leider ist das technische Bauamt nach eigener Aussage sowohl zeitlich als auch
personell nicht in der Lage, die ordnungsgemäße Wiederherstellung des Bodenaufbaus permanent zu überwachen.
Die Mitglieder des Bauausschuss haben sich deshalb dafür ausgesprochen, den
Untergrund der fertiggestellten Abschnitte zumindest stichprobenartig durch ein
unabhängiges Ingenieurbüro überprüfen zu lassen, um Mängel rechtzeitig festzustellen. Vorher soll es keine Abnahme der Arbeiten durch die Gemeinde geben.

Weitere Informationen zu diesen Themen wird es hoffentlich auf der nächsten
Sitzung des Bau- und Umweltausschusses im August und vielleicht auf einer
Einwohnerversammlung im Herbst geben.

Termine
Die nächste Fraktionssitzung mit Bürgersprechstunde findet nach der
Sommerpause am 20. August 2018 um 19 Uhr im „Treffpunkt“, Kieler Straße
100, statt.

Ich wünsche ihnen eine erholsame Sommerpause, schöne Urlaubstage
und sonniges Sommerwetter.

Carsten Fürst
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